
III. Ein Fall von conservativem Kaiserschnitt.
tJterusnaht mit gleichzeitiger Entfernung des das Geburts-
hinderniss bildenden Collummyoms per Vaginam. Guter

Ausgang für Mutter und Kind.
Von Dr. Everke, Frauenarzt in Bochum i. W.

Eine Complication der Geburt mit Myom gehört zu den seltenen
Ereignisseii in der Geburtshülfe.

Süs serot1) vermochte im Jahre 1870 erst 147 Fäfle dieser
Gehurtsanomalie aus der gesammteii Litteratur zusammenzustellen.

Stratz2) fand unter 17900 Geburten der Berliner Klinik nur
13 solcher Fälle. auch

Winckel3) fand unter 15-16000 Geburten nur 5-6mal als
Geburtshinderniss Myom.

Die Seltenheit dieser Complication könnte einem auffällig sein,
da doch Myome des Uterus in der gynäkologischen Praxis recht
häufig vorkommen. Der Grund liegt darin, dass einmal Neubildungen
des Uterus überhaupt die Conception sehr erschweren, ja verhindern,
oder die bestehende Schwangerschaft unterbrechen, anderutheils
aber meist, wenigstens die Myome und Carcinome, in vorgerückten
Jahren, in einer Zeit, wo überhaupt Schwangerschaft und Geburten

1) Citirt bei Winekel, Lehrbuch der Geburtshülfe.
) Centralhiatt für Gynäkologie 188G p. 141.

3) Lehrbuch der Geburtshülfe 1889.

selten sind, vorkommen. Sind die Myome klein und befinden sie
sich nicht gerade in den unteren Theilen der Gebärmutter, so wer-
den sie auch häufig bei Geburten gar nicht beachtet, indem sie keine
Störungen bewirken.

Zweierlei Arten von Myomen sind es, welche wesentlich die
Geburt behindern können, wenn sie eine bestimmte Grösse erreicht
haben. Einmal sind es die vom Corpus ausgehenden gestielten
Geschwülste, die sich in das kleine Becken hinabsenken und so,
ähnlich wie im kleinen Becken cingekeilte Ovarialcysten, den Becken-
canal verlegen. Zweitens, und das sind die häufigeren, sind es die
Myome, die vom Collum uteri ihren Ausgang nehmen, sei es nun,
dass sie submucös entstanden, nach der Scheide zu sich vergrössern,
oder dass sie subserös zwischen Peritoneum und Vaginalwand ge-
legen, sowohl nach dem kleinen wie nach dem grossen Becken zu
sich ausdehnen. Bei intraperitonealen Myomen ist oft noch eine
Reposition möglich. Diese genannten Tumoren pflegen die gefähr-
liebste Complication in der Geburt abzugeben, wenn sie eine be-
stimmte Grösse erreicht haben und den Beckencanal verlegen, so-
dass eine Geburt auf natürlichem Wege unmöglich ist. In einigen
in der Litteratur angeführten älteren Fällen, citirt von Lomer,1)
( Pugh, Bell, Danyau, Grunsdale, Langenbeck, Bronton-
Hicks und Wallace) gelang es, bei Beginn der Geburt diese vom
Cervix ausgehenden Tumoren durch die Enucleation zu beseitigen,
wonach dann die Geburt auf natärlichern Wege beendet werden
konnte. Es handelte sich in diesen Fällen um solche Tumoren, die
von der Schleimhaut des Cervicalcanals oder den Muttermundslippen
ausgehend, tief iii die Scheide hinabragten, also gut von unten her
zugänglich waren.

Lomer 1) beschreibt einen solchen Fall, der am 18. August 1882
von Schröder in dieser Weise operirt worden ist. Schröder2)
fand bei einer Schwangeren einen Tumor, der, von der vorderen
Muttermundslippe ausgehend, bis au den Introitus vaginae reichte.
Nach Incision, am Ende der Schwangerschaft, wurde dieser Tumor
( Myom) enucleirt, worauf nach einigen Tagen eine normale Geburt
erfolgte.

Aehnlich hat Mundé 3) gehandelt im Jahre 1884, wo er hei
einer spontanen Frühgeburt ein 1 500 g schweres Myom entfernte
und nach einigen Tagen eine normale Frühgeburt erfolgte.

Dies Verfahren der Enucleation von der Vagina aus, welches
zur Entfernung von derartigen Geschwülsten von ilegar-Kalten-
bach, Czerny, Schröder und anderen Operateuren in der gynit-
kologischen Praxis vielfach ausgeführt worden ist und in den gynä-
kologischen Lehrbüchern empfohlen wird, ist auch in den Fällen,
wo diese Tumoren ein Gebnrtshinderniss abzugeben drohen, gewiss
als Therapie vor dem Eintritt der Geburt sehr anzurathen, da mit
dem Geburtshinderuiss auch die Geschwulst auf die einfachste Weise
beseitigt wird.

Anders liegen die Verhältnisse, wenn retrouterine, resp. retro-
cervicale oder retrovaginale Fibrome vom Collum uteri ausgehen,
untrennbar mit diesem verbunden im kleinen Becken unbeweglich
eingekeilt sind und zu gross, schwer zugänglich für die vaginale
Enucleation, ein Geburtshinderniss abgeben, sodass der Kaiserschnitt
nöthig ist, der unter diesen Verhältnissen nach den bisherigen Er-
fahrungen eine schlechte Prognose abgiebt. Nach der Statistik von
Sänger4) und der Fortsetzung, die man bei Hofmeier°) findet,
sowie mit Hülfe des geburtshülflichen Jahresberichts pro 1887 und
1888°) (Fall Eichholz, Klotz, Tarley, Schroeder, Braun)
fand ich 57 Fälle von Kaiserschnitt wegen Uterusmyom mit nur
12 Genesungen. Auch trotz der Antisepsis sind die Resultate noch
recht traurige, denn von diesen Fällen sind 22 ausgefiihrt nach 1876,
von denen nur acht genesen sind, also nicht ganz 400/o Genesungs-
fälle (36,4°/o), während der Kaiserschnitt bei Beckenenge in den letzten
Jahren über 80 0/0 Genesungen aufzuweisen hat, so dass man den-
selben aus relativer Indication häufiger verantworten konnte.7) Die
Ursache der schlechten Resultate ist einmal darin zu suchen, dass
die Ausführung der Operation besondere Schwierigkeiten bot, ferner
häufig die in der Geburt gequetschten, oft ganz oder theilweise
zurückgelassenen Tumoren den Ausgangspunkt für septische Infection
bildeten.

Es ist heute noch nicht mit Bestimmtheit zu entscheiden, ob
man sich in einem solchen Falle auf die blosse Vornahme der

1) Zeitschr. f. Geburtshülfe u. Gynäkologie Bd. IX, Hft. II. - )l. e.
Ceutralblatt für Gynäkologie 1887, p. 668.
Der Kaiserschnitt bei lljterusfibroiden, Leipzig 1882.

b) Deutsche medicinische Wocheuschrift 1886 No. 30.
b) Herausgegeben von Frommel.
7) Nach Anfertigung dieser Arbeit sind mir noch 2 Kaiserschnitte be-

kannt geworden, die wegen Myom ini Jahre 1888 und 1889 gemacht sind,
nach Porro mit gutem Erfolg; der erste ist von Ott operirt (Archiv für
Gynäkologie 1890, p. 1), der zweite von Sänger (noch nicht publicirt).
- Somit sind also von 24 nach 187G ausgeführten Kaiserschnitten wegen
Uterusmyom zehn genesen, also ca. 410/o Genesungsfälle.
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Sectio caesarea beschränken, oder ob man den Uterus sammt Tumor
nach Porro amputiren soll, oder ob man besser thue, nach der
Sectio den Tumor von den Bauchdecken aus zu enucleiren oder nach
der conservativen Sectio caesarea (nach Orientirurig bei der Laparo-
tomie über die Verhältnisse des Geburtshindernisses) von der
Scheide aus die Geschwulst zu entfernen. Nach der letzten Methode
operirte ich am 9. März 1889 einen interessanten Fall mit gutem
Ausgang, den ich, bevor ich auf obige Punkte näher eingehe, be-
schreiben will.

Frau Bürger aus Riemke, 36 Jahre alt, hat 4 maI normal geboren,
Die letzte Entbindung war vor 3 Jahren. Die letzten Menses hatte sie am
22. Mai 1888. Die ersten Kindsbewegungen bemerkte sie am 14. October
1888. Der Verlauf auch dieser Schwangerschaft war normal, abgesehen
davon, dass sie im Juni 1888 an einer croupôsen Pneumonie erkrankte.
Ausserdem hatte sich in den letzten Jahren Baseclow'sche Krankheit aus-
gebildet (Herzbeängstigung, schneller Puls und geringer Exophthalmus). -
Die Wehen begannen am 7. März, Nachmittags 1 Uhr. Nachmittags 10 Uhr
sprang die Blase. Die Hebamme, welche bereits vor 8 Tagen bei gelegent-
licher Untersuchung eine Geschwulst im rechten Scheidengewölbe gefühlt
hatte, die sie für einen ,Mutterbruch" hielt, constatirte auch jetzt wieder
das Vorhandensein der Geschwulst. Da bei kräftigen Wehen im Laufe des
folgenden Tages die Geburt nicht vorwärts ging, nachdem bereits Wehen-
pulver' genommen waren, wurde des Abends 6 Uhr der College C. geholt,
welcher folgendes fand

Erste Schadellage, Kopf über der Sympyhse, ballotirend, Wehen sehr
kräftig. Bei der inneren Untersuchung kam der Finger etwa in Becken-
mitts an eine Geschwulst, die das rechte Scheidengewölbe vorbuchtete.
Links an der Geschwulst vorbei konnte der College den ballotirenden Kopf
eben fühlen. Ein zweiter College wurde dieserhalb consultirt. In der
Vermuthung, eiiie Ovarialcyste vor sich zu haben, wurde um 9 Uhr die
Zange angelegt, um so den Tumor durch Druck zum Platzen zu bringen,
doch der Tumor folgte dem Zuge der Zange nach unten. Da nun eine
solide Geschwulst angenommen wurde, brachte man die Oebirende Nachts
127s Uhr zur Vornahme des Kaisersehuittes auf meine gynäkologische
Station des Krankenhauses. Ich fand um 1 Uhr Vormittags folgendes:

Ueber mittelgrosse Frau mit ziemlich starkem Exophtbalmus. Puls
sehr schnell, klein, Struma, namentlich des rechten Lappens der Schild-
drüse. Temperatur 38°. Die Kreissende ist ziemlich collabirt. Die Wehen
sind kräftig. Aus der Scheide entleert sich fortwährend Fruchtwasser. Die
Frucht liegt in erster Schädellage. Kopf schwer beweglich über dem
Beckeneingang. Die fötalen Herztöne sind deutlich unten links zu hören.
Bei der Untersuchung per Yaginarn stösst der Finger in Beckenmitte auf
einen das rechte Scheidengewölbe herabdrängenden prallen Tumor. Der-
selbe setzt sich, die Scheide tief herabdrängend, nach rechts und hinten
fort. Links gelangt der untersuchende Finger eben noch an dem Tumor
vorbei an den auf dem Beckeneingang stehenden schwer beweglichen Kopf.
Vom Muttermunde ist nichts zu fühlen. Es war klar, dass bei einer so
hochgradigen, durch eine feste Geschwulst (Myom) bewirkten Beckenenge
es nicht möglich sei, die Frau auf natürlichem Wege zu entbinden. Auch
das zerstückelte Kind konnte nicht durch diesen engen Weg hindurch-
gebracht werden. Die Patientin wird daher sogleich chloroformirt.

Zunächst wurde versucht, nach vergeblichen Bemühungen, die Geschwulst
hinaufzudrängen, sie per Vaginam zu beseitigen. Die Punction, sowie mci-
sion des Tumors ergab , dass es sich um eine solide Geschwulst handelte.
Als ich mit dem Finger die Incisionswunde, welche an dem Tumor nach
hinten zu sich ca. 3 cm lang erstreckte, erweiterte, kam mein Finger in eine
Höhle, von deren Wand ich den Tumor mit dem Finger, soweit er mir zu-
gänglich war, leicht ablösen konnte. Es schien zweifelhaft, ob mein Finger
in die Bauchhöhle gekommen sei, wir es also mit einem intraperitonealen,
mit dem Peritoneum des Douglas verwachsenen Tumor zu thun hätten, oder
ob mein Finger die Kapsel in demselben gelöst habe, was für ein intersti-
tiell-subseröses Myom des Collum sprach.

Weiter konnte ich constatiren, dass der Tumor sieh nach rechts oben
hin fortsetzte und in das grosse Becken hinaufreichte. Da Patientin sehr
collabirt war und eine längere Narkose deshalb Besorguiss erregte, so musste
eilig gehandelt werden. Da unter den genannten Verhältnissen die Besei-
tigung des Tumors per Vaginam unmöglich schien, wurde beschlossen, die
Laparotomie zu machen, das Kind durch den Kaiserschnitt zu entwickeln
und, wenn möglich, die Entfernung des Tumors von der Bauchhöhle aus gleich
anzuschliessen.

Aus Beleuchtungsgründen war es nicht möglich, die Operation in dem
eigens für aseptisehe gynäkologische Operationen eingerichteten Zimmer des
Krankenhauses vorzunehmen. Im übrigen war die Desinfection die gleiche,
wie wir sie gewöhnlich bei Laparotomieen vornehmen. Abseifen und Ab-
bürsten der Bauchdecken, Abwaschen mit Alkohol und Sublimatlösung, die
Instrumente lagen in Carbo]lösung von 5°/o u. s. w.

In gewöhnlicher Weise wurde die Bauchhöhle eröffnet, und es zeigte
sich nun, dass die in der rechten Seite breit dem Uterus ansitzende Ge-
schwulst, welche zum Theil den Beckeneingang noch überragte, unterhalb
des emporgehobenen Douglasperitoneums sass. Sonst zeigten sieh am Uterus
keine Neubildungen. Der letztere wird hervorgewälzt, und oberhalb des
Tumors ein Gummischlauch angelegt, in der Vorderwand incidirt, die Frucht
am rechten Fuss entwickelt und gleich hinterher die der Hinterwand an-
sitzende Placenta mit der Hand geholt. Das bald wieder belebte Kind wird
einer Wärterin übergeben. Die Uteruswunde wird mit circa S tiefen Seiden-
nähten und Catgntfäden, welche aber nicht die Decidua mitfassen, ver-
einigt, dazwischen werden noch circa 20 oberflächliche Suturen angelegt
ohne Einfalzung der Serosa.

Der Tumor wird weiter von der Bauchhöhle nicht angetastet, da seine
Entfernung von oben her nicht opportun erschien. Nach sorgfältiger Toilette
der Bauchhöhle wird dieselbe in gewöhnlicher Weise geschlossen.

Wir wenden uns nun wieder dem Tumor zu, den wir jetzt als ein
retrocervical mit einer Kapsel versehenes Myom erkannt hatten. Nach der
Orientirung durch die Laparotomie erschien es uns nicht unmöglich, diesen
Tumor, dem nun nicht mehr der auf dem Beckeneingange stehende kind-
liche Schädel den Weg verlegte, nach Entleerung des Fruchthalters per Va-
ginam doch enucleiren zu können.

In der That gelang es jetzt, durch die früher gemachte Incision in die
Kapsel der Geschwulst zu gelangen und diese durch Druck auf die Geschwulst
von oben her immer weiter mit den Fingern losrusehälen. Es war bald
möglich, mit einer Muzeux'schen Zange den Tumor zu fassen, durch starken
Zug ihn, sowie den noch über dem Beckeneingang stehenden entleerten Frucht-
halter in das kleine Becken hinabzuziehen. Alsdann konnte der Finger
uoch höher in die Tumorkapsel eindringen, um durch kräftigen Zug mit der
Muzeux'schen Zange die Geschwulst endlich in toto zu entferne".

Die Tumorhöhle wurde dann mit Jodoformgaze austamponirt, worauf
die Blutung stand. Der Tumor hatte ein Gewicht von 700 g, die Ge-
stalt einer Niere. Seine Länge betrug 18 cm, seine Breite 12 crc. Mikro-
skopisch bestätigte sich die Diagnose Fibro-Myom.

Das Kind war lebeuskräftig und erholte sich bald. Die sehr collabirte
Wöchnerin wurde in ein erwärmtes Bett gelegt. Die Temperatur war in cien
ersten 'l'agen dauernd erhöht, 38-39°. Puls schnell 120-140, schlecht.
lIJrin wurde unwillkürlich in's Bett gelassen.

Patientin wurde von einer heftigen Bronchitis sehr gequält. Nach zwei
'f agen wurde die Jodoformgaze aus der Tumorhöhle entfernt. Der Puls
wurde allmählich etwas besser, blieb aber bis zur Entlassung stets beschleu-
nigt. Die Bronchitis besserte sich allmählich. Vom 4. Tage war Patientin
imstande, den Urin anzuhalten. Der Wochenfluss zeigte sich in normaler
Weise vom ersten Tage an.

Nach acht Tagen wurden aus der Bauchwunde die Fäden entfernt, und
nach 4 Wochen wurde Patientin geheilt entlassen.

Befund am 14. Juni 1889: Wohlbefinden, Uterus antevertirt, 7 cm
lang, im rechten Parametrium eine Verdickung.

Es handelt sich also in diesem Falle um ein retrocervi-
cales Myom, welches die Geburt per vias naturales unmöglich
machte.

Die Diagnose, ob es sich in einem solchen Falle um eine ein-
gekeilte Ovarialcyste oder um einen soliden Tumor handelt, ist
nicht durch die Palpation allein zu entscheiden. Durch den Druck
des vorliegenden Kindstheiles pflegen die eingekeilten Ovarialcysten
sich prall anzufühlen , während umgekehrt Myome etwas weicherer
Consistenz Fluctuation vortäuschen können. Obgleich die Punction
für das Wochenbett Gefahr bietet, wenn der solide Tumor zurück-
gelassen wird, so muss man dieselbe doch versuchen. Die Vortheile,
welche sie bei Ovarialcysten bringt, überwiegen bedeutend die
Nachtheile des erfolglosen Versuches. Man soll sich auch mit der
Punction nicht zufrieden geben, denn der dickflüssige Inhalt der
Ovarialcysten und dec Dermoide pflegt sich erst nach breiter In-
cision zu entleeren. Am besten ist es, wenn das Gehurtshinderniss
von der Scheide aus entfernt werden kann, was namentlich bei den
submucösen Cervicalmyomen, die nach der Vagina zu sich ver-
grössert haben, möglich ist, wie oben bereits erwähnt wurde. -
Munde') stellte 16 derartige Fälle zusammen.

Es ist mir aber kein Fall bekannt, wo ante oder intra partum
ein retrocervicales oder retrovaginales Myom von der Scheide aus
enucleirt, und so der Kaiserschnitt umgangen wurde. In obigen
Fällen handelt es sich um Myome, die von den Muttermundslippen
oder vom Cervicalcanal ihren Ausgang nahmen.

Die supravaginal entstandenen Myome des Collum pflegen sich
in der Weise zu entwickeln, dass sie vom Collum aus zwischen Peri-
toneum und Vaginalwand hineinwachsen, die Plica periteonalis
anterior oder posterior nach oben schiebend, sich vergrössern. Be-

sonders gern wachsen sie in das nachgiebige retrocervicale Binde-
gewebe hinein, wobei sie za mächtigen, sowohl nach der Scheidet
nach dem Rectum, wie nach der freien Bauchhöhle sich erstrecken-
den Geschwülsten werden. Sie haben also immer das Peritoneum
über, und das Scheidengewölbe unter sich.

Wegen ihrer anatomischen Lage wird es also in den seltensten
Fällen möglich sein, diese Myome von der Scheide aus zu beseitigen,
wenngleich sie stets eine ausgesprochene Kapsel besitzen, und auch
durch die Schwangerschaft die Theile so erweicht sind, dass die
Ausschälung erleichtert würde; man würde aber zu viel im Blinden
arbeiten müssen.

Der vorliegende Kopf wird ferner dem Tumor nicht gestatten,
dem Zuge nach unten zu folgen.

Es war daher auch in unserem Falle nicht angezeigt, durch
Enucleationsversuche vor der Entbindung weiter Zeit zu ver-
lieren.

Das günstige Resultat meines Falles gidube ich folgenden Um-
ständen zu verdanken:

Dass nicht unnöthig längere Zeit zu Enucleationsversuchen
von der Vagina aus gebraucht wurde;

Dass die Ausführung der Sectio caesarea mit Uterusnaht nach
Sänger schnell ausgeführt wurde, und dann die Bauchhöhle wieder

1) Centralblatt für Gynäkologie 1887. p. 668,
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von oben her gegen den Tumor vor-

der Sectio caesarea der gequetschte und
Tumor von der Scheide aus entfernt

geschlossen wurde , ohne
zugehen;

3. Dass gleich nach
durch Incision verletzte
wurde.

Sänger, welcher einen ähnlichen Fall am 2. August 1880
mit gutem Erfolge operirte, wobei er aber das Collummyom zu-
rückliess, empfiehlt in seinem Buch: Der Kaiserschnitt" 1882, sich
auf die blosse Vornahme der Sectio caesarea zu beschränken. Die
eventuelle Entfernung der Geschwulst soll man sich für später vor-
behalten. Die bis dahin (1882) operirten Fälle, welche mit der
Entbindung die Entfernung der Geschwulst nach Porro bezweckt
hatten, (Turnier, Storer, Zweifel, Agnew) waren alle letal
geendet, während drei andere Fälle seit 1876 (Olcot, Martin,
Baker), iii denen die Geschwulst nicht weiter angetastet wurde, gut
abgelaufen waren.

Obige Ansicht hat Sänger nun später geändert. Nach einem
Vortrag in der Leipziger gynäkologischen Gesellschaft 1888 1), wo
er fiber einen Fall von combinirter Laparo-Kolpo-Myomotomie be-
richtet , sagt er, dass er künftig beim Kaiserschnitt wegen Myoma
retrocervicale den Tumor sogleich mit zu entfernen wagen würde.

Die verbesserte Technik der Bauchchirurgie hisst es ihm heute
möglich erscheinen, mit Beendigung der Geburt nach Sectio caesarea
das das Geburtshinderniss bildende Myom zu entfernen, mit Erhal-
tung des Uterus.

Immerhin ist es ja auch misslich, wenn ein grosser Tumor
zurückgelassen wird. Abgesehen davon, dass die Frauen ihr Myom
behalten, wodurch die durch dasselbe bedingten Beschwerden für
später bleiben, bringt dasselbe im Wochenbett viele Gefahren, Ver-
eiterung und Verjauchung, Septikämie und Pyämie u. s. w. mit sich,
die namentlich dann leicht eintreten, wenn Punctions- und Enu-
cleationsversuche vorausgeschickt worden sind.

Aber auch schon der Druck des Kopfes genügt, den Tumor so
zu maltraitiren, dass er oberfichlich gangrnescirt und der Aus-
gangspunkt für septische Infection wird, wie es der Fall Eichholz
beweist. 2)

Ein grosses submucöses Myom, das bereits in die Scheide ge-
boren war, aber wegen seines breiten Stieles nicht der vaginalen
Enucleation zugänglich war, machte den Kaiserschnitt nöthig, der
nach Sünger'scher Methode ausgeführt wurde. Patientin erlag
einer von der Verjauchung des Myoms ausgehenden septischeu
Infection. Sind derartige Myome aber noch von unverletzter Schleim-
haut überdeckt, so ist damit ein Schutz gegen das Eindringen von
Infectionserregern gegeben.

Die Amputation des Uterus nach Porro, die dann berechtigt
erscheint, wenn ausser dem das Geburtshinderniss abgebenden Collum-
myom im Corpus uteri sich Myome vorfinden, die für die Aus-
schälung zu zahlreich sind, bietet in diesen Fällen grosse Schwierig-
keiten und Gefahren, da es natnrgemäss nicht gut möglich ist, einen
Stiel zu bilden.

In den gut abgelaufenen Fällen von Schröder3), Hofmeier4)
und in denjenigen von Klotz5) handelte es sich um Corpusmyome,
wobei es möglich war, unterhalb derselben eine Ligatur anzulegen.

In den wegen retrocervicalem Myom nach Porro operirten
Füllen musste oft ein Theil des Tumors in dem Stiel zurückgelassen
werden (Storer, Tarnier. Zweifel, citirt bei Sänger6).

Besser wäre in diesen Fällen nach conservativer Methode ope-
rirt worden.

Das Verfahren, sich auf die Entfernung der Geschwulst von
der Bauchhöhle zu beschränken, die Geburt weiterhin der Natur
zu überlassen, ist einmal von Knowsley-Thornton eingeschlagen
worden mit ungünstigem Ausgang.

Die Schwierigkeit, einen im kleinen Becken eingekeilten Tumor
von oben her zu enucleiren, namentlich wenn der Fruchthalter noch
nicht entleert ist; ferner die Blutung, die nicht durch Unilegung
der elastischen Ligatur verhindert werden kann; das lange Offen-
bleiben der Bauchhöhle, machen ein derartiges Vorgehen ver-
hängnissvoll.

Mir ist auch bis jetzt kein Fall bekannt, wo gleich nach Sectio
caesarea nach alter Methode das das Geburtshinderniss bildende retro-
cervicale Myom von der Bauchhöhle aus enucleirt wurde. In dem
Falle von Braun 7) handelte es sich um ein vom Collum ausgehen-
des gestieltes Myom, welches, nachdem durch Sectio caesarea ein
lebensfrisches Kind entwickelt worden war, aus dem kleinen Becken

Centralblatt für Gynäkologie 1890. p. 07.
Der Frauenarzt 1887, Hft. V.
Zeitschrift für Geburtshülfe und Gynäkologie Bd. XIV, Hft. I.
Deutsche medicinisehe Wochenschrift 1886, No. 30.
Centralblatt für Gynäkologie 1887, 22.

C) Der Kaiserschnitt 1882, Tabelle B.
7) Der Kaiserschnitt u. s. w. von Dr. Egon Braun r. Fernwald

und Dr. Carl Herzfeld. Wien 1889.

emporgehoben und nach Anlegung der elastischen Ligatur unterhalb
desselben excidirt wurde. Patientin ist genesen.

Günstiger ist es, wenn man sehr bald nach Beendigung des
Kaiserschnittes die Bauchhöhle schliessen kann, und nun nach Ent-
leerung des Fruchthalters die nach Orientirung von der Bauchhöhle
aus für möglich erkannte Enueleation von der Scheide aus vornimmt.

Nun ist es möglich, durch Zug mit Muzeux'schen Zangen die
Geschwulst nach unten zu ziehen, mit dem Finger immer weiter die
Kapsel loszuschälen und diese Manipulationen durch Druck von obell
her zu unterstützen, wie ich es in meinem Falle gethan habe. Ich
möchte deshalb empfehlen, bei Collummyomen, die den Kaiserschnitt
nöthig machen, zuerst zu versuchen, ob nicht durch eine Enucleation
von der Vagina aus die Beseitigung des Geburtshiudernisses möglich
ist. Bei submucösen und von den Muttermundslippen ausgehenden,
in die Scheide hinabgesunkenen Tumoren wird dies angehen , wie
die früher erwähnten Fälle beweisen. Auch bei höher gelegeneii
retrocervicalen und retrovaginalen Geschwülsten ist der Versuch
zu machen, ob auf diese Weise der Kaiserschnitt umgangen wer-
den kann.

Bei Schwierigkeiten soll man aber sich nicht za lange mit
diesen Versuchen aufhalten, sondern zur Sectio caesarea schreiten.
Nachdem auf diese Weise die Frucht entwickelt ist, soll man sich
von der Bauchhöhle aus genau über die Verhältnisse des 0-eburts-
hindernisses unterrichten.

Gestielte, eingekeilte intraperitoneale Tumoren rathe ich, nach
Vornahme des Kaiserschnittes zu excidiren.

Ist nur ein einziger retrocervicaler Tumor vorhanden, der das
Geburtshinderniss bildet, so rathe ich, diesen Tumor nach dem
Kaiserschnitt, wenn er für die vaginale Enucleation zu gross erkannt
wird, von der Bauchhöhle her auszuschälen, die Tumorhöhle nach
der Scheide zu drainiren und mit Jodoformgaze auszutamponiren
(von Sänger bereits mit gutem Erfolg als combinirte Laparo-Kolpo-
Myomotornie bei nicht schwangerem Uterus ausgeführt).

Scheiut der Tumor für die vaginale Enucleation zugänglich
nach Entleerung des Uterus, so soll man eiligst die Bauchhöhle
abschliessen und nun per Vaginam den Tumor entfernen. Ist der
Tumor bei der Geburt nicht verletzt worden, so kann man sich
auch die Entfernung für später vorbehalten, da es in erster Linie
darauf ankommt, die Frau zu entbinden, und der unverletzte Tumor
keine besondere Gefahr für das Wochenbett mit sich bringt, wie die
Erfahrung bestätigt.

Zeigen sich im Corpus uteri mehrere Myome, so ist die Ope-
ration nach Porro, wenn sie sonst ausführbar ist, indicirt, da es
keinen Zweck hat, einen solchen Uterus der Frau zu erhalten.
Lässt dieselbe, sei es wegen voraussichtlich erschwerter Stielbildung
oder wegen ungünstigen Allgemeinbefindens der durch lange Geburts-
dauer geschwächten Kreissenden sich nicht schnell beenden, so rathe
ich einstweilen mit der Castration sich zu begnügen, nötbigenfalls
kann später unter günstigeren Verhältnissen wegen der Myome ope-
rirt werden.

Was das Nähmaterial anbelangt, so habe ich zur Tjterusnaht
starke Seide und Juniperuscatgut angewandt. Die Seide war vorher
in 5 0/ Carbollösung gekocht und lag dauernd in derselben Lösung.
Das Catgut (Marke Wiesner) war in folgender Weise präparirt, die
ich in der Martin'schen Klinik kennen gelernt habe:

Das rohe Catgut wird erst 6 Stunden in eine Sublimatlösung
1 : 5000 gelegt, dann 8 Tage lang in eine Mischung von 2 Theilen
Alkohol und 1 Theil 01. Juniperi, dann in gleichen Theileu Alkohol
und 01. Juniperi. Letzteres Nähmaterial habe ich seit einem Jahre
bei ca. 15 Ovarintomieell zur Stielunterbindung benutzt und bill da-
mit sehr zufrieden. Von diesen 15 Fällen ist nur 1 Fall an Pe-
ritonitis zugrunde gegangen, während die übrigen ohne Reaction
heilten. Auch bei anderen gynäkologischen Operationen habe ich
es oft, namentlich zu versenkten Fäden nach Werth, mit bestem
Erfolge angewandt.
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